
[Gernhardt à la Benn]

Was schön ist

Champagner bis zum Anschlag zu trinken
und dabei den süssen Mädels zuzuwinken.

Andere Menschen davor zu bewahren,
allzusehr auf weltliche Werte abzufahren.

Sehr schön: speziell der Jugend aller Rassen
eine Ahnung von geistigen Gütern zukommen zu lassen.

Am schönsten:
mit so geretteten süssen Geschöpfen
einige gute Flaschen Schampus zu köpfen.

Robert Gernhardt

Schön, schöner, am schönsten

Schön ist es, 
Champagner bis zum Anschlag zu trinken
und dabei den süssen Mädels zuzuwinken:
Das ist schön.

Schöner ist es,
andere Menschen davor zu bewahren,
allzusehr auf weltliche Werte abzufahren:
das ist schöner.

Noch schöner ist es,
speziell der Jugend aller Rassen
eine Ahnung von geistigen Gütern zukommen zu lassen:
Das ist noch schöner.

Am schönsten ist es,
mit so geretteten süssen Geschöpfen
einige gute Flaschen Schampus zu köpfen:
Das ist am schönsten.

Gottfried Benn

Was schlimm ist 

Wenn man kein Englisch kann,
von einem guten englischen Kriminalroman zu hören,
der nicht ins Deutsche übersetzt ist.

Bei Hitze ein Bier sehen,
das man nicht bezahlen kann.

Einen neuen Gedanken haben,
den man nicht in einen Hölderlinvers einwickeln kann,
wie es die Professoren tun.

Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören
und sich sagen, dass sie das im���⁄mer tun.

Sehr schlimm: eingeladen sein,
wenn zu Hause die Räume stiller,
der Café besser
und keine Unterhaltung nötig ist.

Am schlimmsten:
nicht im Sommer sterben,
wenn alles hell ist
und die Erde für Spaten leicht.

[Benn à la Gernhardt]

Schlimm, schlimmer, am schlimmsten

Schlimm ist es,
kein Englisch zu können
und dabei von einem guten englischen Kriminalroman 
zu hören,
der nicht ins Deutsche übersetzt ist:
Das ist schlim���Úm.

Schlimmer ist es,
bei Hitze ein Bier zu sehen,
das man nicht bezahlen kann:
Das ist schlimmer.

Noch schlimmer ist es,
nachts auf Reisen Wellen schlagen zu hören
und sich zu sagen, dass sie das immer tun:
Das ist noch schlimmer.

Am schlimmsten ist es,
nicht im Sommer zu sterben,
wenn alles hell ist
und die Erde für Spaten leicht:
Das ist am allerschlimmsten.


